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Ueber die weisse Farbe der Eisenoxyd-Alaune nnd 
iiber die braune ihrer wiisserigen Losungen. 
Nach H. R o s e  beruht die braune Farbe des in 

Wasser gelosten farblosen Eisenoxyd - Alauns auf einer 
Zersetzung durch die Masse. Durch das Losen in 
Wasser wird dem Salze Saure entzogen und es entstcht 
ein basisches Eisenoxydsalz, welches bei gewohnlicher 
Temperatur in vielen, bei erliohter Tcmperatur in wenig 
Wasser geliist scin kann, aus welchem ersteren aber beim 
Erwarmen Eisenoxyd gefallt wird. Dnss dem so ist, be- 
weist die Auflosung des Eisenoxyd-Alauns in verdunnter 
Schwefelsiiure, Salpetersaure und Salzsaure, wovon erstcre 
beiden ganz farblos, letztere gelblich gef&rbt ist. Ferner 
wird R o s e’s Ansicht dadurch gerechtfertigt, dass wenn 
Eisenoxyd mit Sauren verbunden ist, welche die Fiillung 
desselben durch Bascn hindern, auch die Verdiinnung mit 
Wasser keine Ausscheidung eines basischen Eisenoxyd- 
salzes bewirken kann. 

Ha i d i n  g e r *) will nun die Farblosigkeit dcs Eisen- 
oxyd-Alauns dadurch erklart wissen, dass in demselben 
das Eisen als eisensaures Eisenoxydul (FeO + Fe02) ent- 
halten sei, und dass aus den beiden complementairen Far- 
ben, der griinen dcs Eisenoxyduls und der violettcn der 
Eisensiiure, die Farblosigkeit entstehe ; bei der Losung 
bilde sich aber aus dem eisensauren Eisenoxydul Eisen- 
oxyd (= Fe203). Ausser den oben schon angeftihrten 
spricht hiergegen schon die von F r e m y ,  D e n h a m ,  
S m i t  h und R o 8 c gefundene Zusammensetzung der Eiscn- 
saure (Fe O3), dann die Unwahrscheinliohkeit, dass Eisen- 
oxydul und Eisensaure, Schwefelsiiure und eisensaures 
Eisenoxydul neben einander bestehen konnten. 

Die allerdings auffallende griine Farbe des oxnlsau- 
ren Eisenoxyds erklart Sch e e r er  und nach ihm H a i  - 
d i n g e r  dadurch, dass das Eisenoxyd und die Oxalsaure 
nicht FezO3+ C2 03, sondern 2(Fe 0 + CO2 sei; es enb 

hebt, 3 At. Oxalsaure, was hierbei ganz iibersehcn ist. 
(Poggd. Annal. 1855. No. 3. p.  459 - 465.) 

hiilt aber das oxalsaure Eisenoxyd, wie H. 4 ose  hervor- 

Mr. 

*) Der Auftiatz Haidinger’e befindet sich in Poggend Annalen, 
iG5. NO. 2. p. 246 - 255. 




